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den syrupijsen Mutterlaugen, die IIauptmenge der Ox?- 
dationsproducte ausmechen. 

Laboratorium der Versuchsstation P o p p e  l s d o r f  bei 
Bonn, d. 28. Juni 1872. 

Ue ber Chlorko hlenstoffe ; 
van 

IC. Hoch. 

Bei der Darstellung von einfach Chlorkohlenstoff, 
durch Dechlorisirung von Kohlenstoffstiperchlorur, erhalt 
man ein Nebenproduct, dss zwar Gegenstaiid wiederhol ter 
Versuche war, niemals aber wesentliche Resultate lieferte. 
Es scbeint dies jener einfache Chlorkoblenstoff zu win, 
wo an Stelle eines Chloratoms, Wasserstoff getreten ist. 
Behandelt man diesen hydrogenirten Chlorkohlenstoff mit 
rother rauchender Snlpetersiiure, so bildet sich ein K i w  
per, der durch seinen hochst unangenelunen Geruch sich 
bemerkbar macht. 

hnsgehend yon dieser Wahrnehmung, glanbte ich zu 
demselben Resultate zii gelanpen, bei Eirlwirkung von 
reinem, rectilicirtem einfach Chlorkohlenstoff auf Nitrirungs- 
mittel. 

In einem Kolben befand sich ein Gemenge von con- 
centrirter Schwefelsaure und rother reuchender Salpeter- 
saure. I Jm eine Erwarmung abzuhalten, befand xich der- 
selbe in einer Kiiltemischung. Tropfenweise liisst man 
deu uber Chlorcalcium getrockneten Chlorkohlenstoff zn- 
fliessen. Mischt man nach einiger Zeit, die zwei gebilde- 
ten Schichtsn, so tritt eiue Entwickelrxng von U n t e r d -  
peters5 ur echlorid ein. 

Der auf diese Weise erhaltene nitrirte Chlorkolden- 
stoff besitat einen KusRerst heftigen uuartgenehmen Ge- 
riich, der Kopfschmerz und Thranen verursacht; er ist 
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ein gelb gefdrbtes Liyuidum, welches sich auf Zusatz van 
Wasam eersetzt. Mit Kalilaugc in Buriihrung gebracht, 
find& eine sucaesive Umseteung statt. Bei einer Tempe- 
rstur von - 26O schaiden sich feine Nadeln aue. Jenes 
nitrirte Product von den Beimcngnngen durch fraktio- 
nirte Destillation zu trennen, gelsng nicht. In  Aether 
i s t  es leicht liislich; liisst man jene atherische Lijsung 
freiwillig verdampfen, so bleibt jener Nitroohlorkohlen- 
stoff als farbfose Fliissigkeit znriick, die eogleich auf Zu- 
satz van Alkalien sich zersetzt, analog den chlorpikrin- 
haltigen Kgrpern. 

Erhitzt man jenen Nitrochlorkohlenstoff mit Brom in 
hemetisch verschlossenen Rohren einige Stunden lang 
bei einer Temperatur von 140-145°, so zeigt sich die 
Rohre nach dem Erkalten mit einer Krgstallmasrre erftillt, 
die nach dem Abpressen und wiederholten Umkrystalli- 
siren einen Kijrpor gab, &sen Analyse der Formel ent- 
sprach : C2 C13 NO2 Br2. 

Derselbe krystnllisirt iihnlich wie der feste Chlor- 
kohlenstoff, lijst sich leicht in Aether, schwieriger in Al- 
kohol. Erwarmen bofordert die Losung. Der Geruch 
greift die SchleimWute an and reizt zu Thranen. Rei 
ohngefiihr 120° zerlegt er sich uriter Abscheidung von 
Rrom. Mit Ralilauga behamdelt zersetzt er sich nnregel- 
miissig. 

Analog der Bromddition versuchte ich much die 
Unssrsalpetersaure zu binden. 

In  einer zugeschmolzenen Rohre wurde jener oben- 
erwahnte nitrirte Chlorkohlenstoff mit einem Molektil 
Untersalpetereiiure in  Gegenwirkrmg gebreoht bei einew 
Temperatur von 115". Die Temperatur haher zu steigern, 
ist nicht ra tbarn,  da ein Explodiren der Rtihre orfolgt. 

Nach dem Verdnnsten dee Rohreninhalts hleibt ein 
Krystallbrei zilriick , dcsseu Geruch Schwtndel erzeugt. 
So viol bis j e t a t  die Analyse zeigto, diirfte der Korper 
der Formel entsprechen : CZC13(N0,), d. i. Trichlortrini- 
troaethan. Die Verbindung krystallisirt in federformigen 
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Krystallen, ist leicht lijslich in hether, ebenso in heissem 
Alkohol und Chloroform. Beim Erhitxen explodirt die- 
selbe nicht, scheidet aber bedeutende Mengen von Unter- 
salpetersaure ab. 

Ich hoffe iiber diese drei interessanten Korper, die 
dermalen Gegenstand eines genauen Studiums sind, in 
Kiirze Weiteyes zu berichten. 

L e i p z i g ,  Kolbe’s Laboratorium Xarz 1872. 

Ueber neue organische Verbindungen und neue 
Wege zur Darstellung derselben; 

Dr. Friedriah pfankuoh. 
von 

I. Cyanoform nnd Methinhicarbonsiime. 
Dw Anfangslied in der Iteihe der dreibasischen Carbon- 

sauren, nach dessen Kenntniss man urn so iebhafteres Ver- 
langen trtLgen musste, als T h e i l k u h l  uns achon vor 
etlichen Jahren die ihm entsprechmde Sulfonsiinre be- 
schreiben konnte, mar bislang nicht dnrgestellt worden. 
Den dahin zielenden Wiinsohen stand die Ychwierigkeit 
entgegen, mit welcher die Brucke, welche vermuthlieh zu 
der Saure fiihrte, zu schlagen, das Cyan o f u  rm zu fassen 
war. Na,ch Fair ley’s  Angaben‘) konnte freilich nichts 
leichter scheinen als dieses. Werin man iridessen wie er 
Chloroform und Cyankalium mit etwss Alkohol erhitzt, so 
bilden sich vorzugsweise braune schmierige Substanzen, 
aus welchen man nur mit grosser Miihe und dann oft kaum 
Spuren yon einem Korper lost, welcher die Zusammen- 
setzung des gesuchten besitzt, welcher wirklich Cyanoform 
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